
 

                     NADA - Yoga im Reich der Klänge

! !

Alles schwingt und klingt. Klänge durchweben alles Sein. Durch Klangschwingungen sind wir miteinander verbunden 
und mit der Natur und dem Kosmos. Alle Körperzellen „singen“, unser Organismus gleicht einer ganzen Symphonie. 
Sind wir „im Einklang“, fühlen wir uns gut und sind gesund, sind wir„verstimmt“, fühlen wir uns schlecht, 
unausgeglichen, depressiv oder werden krank. Hier kann Nada Yoga helfen: 

NADA ist Sanskrit und heißt: Schwingung, Strom oder auch Klang. NADA YOGA kann über Klänge und Musik unser 
Energiesystem und unsere Körperzellen wieder „in Einklang“ bringen. Wie ein Tuner im Radio sich auf bestimmte 

Frequenzen einstellen kann, können wir uns innerlich ausrichten, harmonisieren und so ganzheitlich heilen. Die 
Jahrtausend alte Philosophie und seine Praktiken sind noch immer lebendig und tradiert im klassischen indischen 
Gesang, insbesondere im DHRUPAD. 

NADA - Yoga  im Reich der Klänge : 

Mein Anliegen ist es, diese alten Weisheiten mit einer freien Stimm- und Körperarbeit zu verbinden, so dass sie 
uns hier & heute erreichen und helfen. Diese Arbeit:

✴ zentriert, bringt den ständigen Fluss der Gedanken zur Ruhe und harmonisiert Körper & Geist,

✴ erfrischt, stärkt, vitalisiert, wirkt anti-depressiv und aktiviert unser ganzes feinstoffliches System,

✴ fördert die Intuition, die musikalische Ausdrucksfähigkeit und weckt unsere kreativen Potentiale,

✴ und führt dorthin, wo wir in uns selbst zuhause fühlen - EINS mit uns selbst und der Welt.

Diese Arbeit bereichert die eigene Yoga Praxis, beflügelt die Kreativität und ist ein wertvolle Ergänzung für Yogalehrer, 
Musiker, Therapeuten und Heiler vieler Disziplinen.

Sie ist für alle Altersgruppen geeignet: Jeder kann singen!

Basiselemente der Arbeit
Klassische Praktiken des Nada Yoga aktivieren den Fluss des Prana in den Nadis und Chakras. Sie 
reinigen und harmonisieren das ganze feinstoffliche System und die Klänge der eigenen Stimme erreichen 
feinste Schichten unseres Selbst:

✴ Meditationen - gesungen und in Stille 

✴ Ragas, die Melodiestrukturen der indischen Musik, berühren tief, längst vergessene emotionale Muster 
kommen wieder ins Schwingen und können singend zum freien Ausdruck gebracht werden. 

✴ Die Töne dieser Skalen werden immer zum Grundton hin gesungen. Meditationen und gezielte Übungen 
mit dem Grundton können auf sehr besondere Weise erden, zentrieren - und lassen uns tief in uns 
selbst ankommen. 

✴ Die Arbeit mit Talas (Rhythmen) macht wach, aktiviert und trainiert unseren Geist.

beSound! Jenseits von richtig oder falsch, von musikalischen Stilen oder Klangidealen fördert eine besondere 
Körper- & Stimmarbeit unsere Achtsamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit. Im Fluss mit Tönen, Singen & 
Bewegung stimmen uns ein auf das, was im Moment ist: Tuning into now

✴ Körper-, Atem- und Stimmübungen, freies Tönen und Improvisieren helfen uns, den Körper als unser 
Musikinstrument zu erfahren und  unsere natürliche Stimme zu entfalten.

✴ Wir sensibilisieren all unsere Sinne: der Hören, das Fühlen und entwickeln eine körperliche 
Wahrnehmungsfähigkeit für den Klänge, für verschiedene „Stimmungen“ und für unseren Sinn für 

Beziehung, sie es zum tief in uns liegenden Selbst, zum Nächsten oder zu unserer Umgebung.

✴ In Einzel- und Gruppenarbeit entstehen Improvisationen als Ausdruck des Moments. 

✴ Mantras, Kirtanas und Lieder aus Indien und anderen Kulturen. 
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Weitere Angebote & Informationen
www.sa-re-ga.de

01522 1522 940  
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Basistraining Nada Yoga 2015                            

Diese fortlaufende Gruppe gibt allen die Möglichkeit, tiefer in die Praxis 
einzusteigen, um ganz in sich selbst anzukommen und den immer 
einzigartigen Weg zum authentischen Ausdruck in Stimme und 
Bewegung zu entfalten. 
Eine intensive Gruppen- und Einzelarbeit, die Umgebung im Bergischen 
Land inmitten saftiger Wiesen, Felder und Wälder und die liebevolle 
Bewirtung in dem kleinen, idyllischen Seminarhaus erlauben es, vom 
Alltag abzuschalten - um sich auf neue Erfahrungen und innere 
Wandlungen zu einzulassen.
Ich freue mich bekannt zu geben, dass der renommierte Nada Yoga 
Lehrer Ram Vakkalanka aus Indien / Kanada mindestens an 2 Tagen zu 
Besuch sein wird. Er hat Sitar gelernt in der Linie von Ravi Shankar, 
spielt meisterliche Chakra Meditationen und wird uns einführen in die 
Heilwirkungen der indischen Ragas.

✦ 17. - 19. April 2015 - Nada Yoga intensiv I  
✦ 3. - 5. Juli 2015 - Nada Yoga intensiv II        
✦ 12. - 18. August 2015 - Nada Yoga intensiv III        
✦ 11. - 13. September 2015 - Nada Yoga intensiv IV           
✦ 30. Okt - 1. November 2015 - Nada Yoga intensiv V  

NADA - Yoga  bei Yoga Vidya:  

Seminare, Retreats & Ausbildung 2015
Alle Seminare sind als Bausteine der Klangtherapie-Ausbildung bei 
Yoga Vidya anerkannt !!

✦ 10. – 12. April 2015 - Nada Yoga - Sing dich ins Licht   
✦ 14. – 19. Juni 2015 - Nada Yoga Retreat   ( im Allgäu !! )
✦ 21. – 28. Juni 2015 - Chakras im Nada Yoga                   
✦ 21. – 23. August 2015 - Nada-Mantra-Circle-Singing    
✦ 1. – 8. November 2015 - Nada Yoga Grundausbildung    
✦ 27. – 29. November 2015 - Nada, Nadis und Chakras    
✦ 4.– 6. Dezember 2015 - OM, eine Quelle aus Klängen  

Anmeldungen bitte direkt an Yoga Vidya

Weitere Angebote
immer aktuell auf meiner Webseite !

Singen ...
ist wie das Öffnen von Fenstern 
hin zu anderen Welten, 
und doch bin ich so ganz und gar in mir.

Anne Engel
unterrichtet Nada Yoga seit 2009 nachdem 

sie viele Jahre Stimme, Yoga, Meditation, 

freie Bewegung und süd-indischen Gesang 

studierte. Sie war tätig als Schauspielerin und 

Regisseurin und arbeitete im Kultur-

Management und inter-religiösen 

Kulturaustausch. 

Aus- und Weiterbildungen: Yogalehrerin 

(BYVG), Autogenes Training, Kursleiterin für 

Lachyoga, Mentales Training, Sumarah 

Meditation, Amerta Movement, „Human 

Tuning“, „Nada Brahma“-Stimmbildung und 

Tara Prozess Begleitung, Dhrupad-Gesang 

bei den Gundecha Brothers..
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